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STRATEGISCHES PORTFOLIOMANAGEMENT
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DAS RICHTIGE TUN

An Legal Technology führt kein Weg mehr vorbei. Doch das heißt nicht, jede I T-Anwendung
zu kaufen, die als hocheffiziente Lösung angepriesen wird. So wichtig es auch ist,
die Dinge richtig zu tun: noch wichtiger ist es, die richtigen Dinge zu tun. Hierbei hilft
das strategische Portfoliomanagement.
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Ω Der traditionsreiche Automobilzulieferer Leoni in Nürnberg ist globaler Anbieter von Produkten, Lösungen und
Dienstleistungen für das Energie- und Datenmanagement –
und dabei, sein Angebot künftig als Technologiepartner
seiner Kunden um intelligente Kabel, Kabelsysteme und
Komponenten zu erweitern. „Das Unternehmen ist in einem
Wandlungsprozess“, sagt Dr. Nicole Spreng, Head of Legal
Centers of Expertise bei Leoni. „Für uns als interne Rechtsdienstleister stellte sich die Kernfrage: Wie gehen wir organisatorisch mit den Veränderungen um?“ Das ist nur folgerichtig. Wenn alles auf den Prüfstand kommt, bleibt der
Bereich Legal davon nicht unberührt.
Der früher dezentral aufgestellte Rechtsbereich wich vor wenigen Jahren einer zentral gesteuerten Einheit mit weiterhin
bestehender regionaler Präsenz von Juristen. Doch beim
Zeichnen eines neuen Organigramms haben es General
Counsel Dr. Christian Bienemann, ebenfalls Leoni, und sein
Team nicht belassen. „Als erstes haben wir herausgearbeitet,
welche der von uns betreuten Rechtsgebiete zum Herz der
strategischen Ausrichtung des Business gehören und welche
eher allgemeiner Art sind, wie sie sich in jedem Unternehmen
auftun“, erläutert Nicole Spreng. „Anders formuliert lautet die
Ausgangsfrage: Welche unserer Tätigkeiten sind strategisch
wichtig, und welche sind operativ notwendig?“

AUFGABEN NACH STRATEGISCHER RELEVANZ
FÜR DAS UNTERNEHMEN ORDNEN
Genau das ist die Königsfrage. Sie muss zu Beginn jedes
Prozesses gestellt werden, an dessen Ende etwas Besseres,
Schnelleres, Intelligenteres, Kostengünstigeres als bisher
stehen soll. Die Antwort besteht im einfachsten Fall aus zwei
Listen. Die erste Liste enthält Aufgaben, die zum Pflichtprogramm der Rechtsabteilung, betriebswirtschaftlich: zum
Kerngeschäft gehören und aus unternehmensstrategischen
Gründen zwingend im eigenen Hause bearbeitet werden
müssen. Welche Aufgaben und Abläufe das im Einzelnen
sind, wird jeder General Counsel aus dem Stand nennen können. Nach einigem Nachdenken dürften noch zwei, drei Dinge dazukommen. Doch der Bau des Grundgerüstes ist kein
Hexenwerk, wenn die strategischen Ziele des Unternehmens
bekannt sind. Auch die operativ notwendigen Funktionen
sind schnell aufgelistet. Zu fragen ist dabei eigentlich nur:
Könnte die Rechtsabteilung weiterhin in vollem Umfang und
in gewohnter Güte ihre Dienstleistungen für das Unternehmen erbringen, wenn diese oder jene Einzelaufgabe schlicht
entfallen würde? Bei einer positiven Antwort gehört dieser
Job zweifelsfrei auf die Liste der Küraufgaben.
Die Bestimmung der Aufgaben auf der zweiten Liste wird
deutlich kniffliger: Jede erfahrene Führungskraft weiß, dass
Mitarbeiter mit Megatonnen an Argumenten um den Erhalt
ihrer Aufgaben kämpfen – und seien diese noch so unbeliebt.
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„Für uns als interne Rechtsdienstleister s tellte
sich die Kernfrage: Wie gehen wir organisatorisch
mit den Veränderungen um?“
–
Dr. Nicole Spreng,
Head of Legal Centers of Expertise, Leoni

Entweder wird die Abspaltung oder Verlagerung von Aufgaben als Angriff auf die eigene Position gewertet und sofort
Verteidigungsstellung bezogen. Oder die Wichtigkeit der Abläufe wird überzeichnet, weil man sich inzwischen gut darin
auskennt und aus nachvollziehbaren Gründen keine große
Lust verspürt, sich ersatzweise Neuem zuzuwenden. Darüber
hinaus gibt es in jeder betrieblichen Abteilung Arbeiten, die
irgendwann dort gelandet sind und nur der Tradition zuliebe
fortgeführt werden. Und dann finden sich auch noch solche
Aufgaben, die zwar vergleichsweise einfach zu erledigen
sind, erfreulicherweise aber regelmäßig in solchen Mengen
auftreten, dass sich die chronische Überlastung des Bereichs
quasi von selbst erklärt. Um diese Gattung zu erkennen und
großmütig als „entbehrlich“ zu kennzeichnen, brauchen die
Leitenden ein enorm selbstkritisches Auge.
Anstatt die Arbeiten der Anwälte und Paralegals mit der
Schwarz-Weiß-Methode auf zwei Listen zu verteilen, kann
man sie auch gleich zusammenführen und nach ihrer strategischen Wichtigkeit für das Unternehmen priorisieren. Das
verlangt zwar mehr Abstraktionsvermögen. Unterm Strich
führt dieser Weg aber schneller zum Ziel. Welches, nur zur Erinnerung, darin besteht, die Effektivität der Rechtsabteilung
zu steigern, sprich: die richtigen Dinge zu tun und alles andere von der Technik oder von Externen tun zu lassen. „Sinnvollerweise sollten Make- or Buy-Entscheidungen grundsätzlich im Rahmen der Strategie und des Operating Models der
Rechtsabteilung getroffen werden“, ordnet Hans Matthysen
die Herausforderung ein. Als Vice President Legal und Compliance EMEA beim Chemiekonzern BASF in Ludwigshafen
weiß er, dass die grundsätzliche Ausrichtung der Rechtsabteilung weit vor und über allen Inside-/Outside-Entscheidungen
steht. Der Leitgedanke, so Matthysen: „Das Legal Department
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„Sinnvollerweise sollten Make- or BuyEntscheidungen grundsätzlich im Rahmen der
Strategie und des Operating Models
der Rechtsabteilung getroffen werden.“
–
Hans Matthysen,
Vice President Legal und Compliance EMEA, BASF

muss sich wie jeder andere Unternehmensbereich überlegen,
wo es Wert für das Unternehmen schafft.“ Dorthin führten
Fragen wie: Was ist unser Zielbild? Was gehört zu unseren
Kernaufgaben? Was ist unsere Rolle? Und welches Betriebsmodell folgt daraus? „Erst wenn das festgelegt ist“, so die
Überzeugung von Matthysen, „kann man die Schnittstellen zu untergeordneten Themen wie Legal Technology oder
Make-or-Buy sinnvoll definieren.“ Um die Priorisierung der
Aufgaben zu erleichtern, schlägt Andreas Bong, Partner bei
KPMG Law, vor, das Aufgabenvolumen eines bestimmten
Zeitraums empirisch zu erfassen. „Worauf verteilt sich die
interne Arbeitszeit aller Anwälte in der Rechtsabteilung?
Was leisten die Anwälte ganz konkret? Worauf verwenden
sie einen großen Teil ihrer Arbeitszeit?“ Bong warnt, man
solle es sich dabei nicht zu leicht machen. So schlüsselten viele Rechtsabteilungen den Workload der Mitarbeiter
nach Rechtsgebieten auf: „Da heißt es dann: Dieser und
jener macht Vertragsrecht, andere Corporate, wieder andere
Wettbewerbsrecht.“

KOMPLEXE FRAGESTELLUNGEN
Damit allerdings wird man der Komplexität der Fragestellung nicht gerecht, denn normalerweise betreut ein Anwalt
allein oder im Team einen Arbeitsvorgang von Anfang bis
Ende, wobei nicht selten fünf oder sechs unterschiedliche
Rechtsgebiete angesprochen werden. Ein Beispiel: Die Marketingabteilung will neue Werbung schalten und bittet das
Legal Department um die rechtliche Bewertung im Rahmen
eines Werbeumlaufs. „Dabei hat der Anwalt mit Markenrecht,
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mit Wettbewerbsrecht und möglichweise mit einer Vielzahl
anderer Gebiete zu tun“, sagt Bong. Um Effektivitäts- und im
zweiten Schritt Effizienzpotenziale in der Rechtsabteilung
aufzuspüren, reicht es aber nicht, ausschließlich auf die berührten Rechtsgebiete abzustellen. Schließlich geht es darum, die strategischen Kernprozesse in der Rechtsabteilung
zu identifizieren, anhand des Arbeitsaufwands die Kosten zu
quantifizieren und auf dieser Grundlage zu entscheiden, was
im eigenen Haus gemacht werden soll und was ohne Risiko
für die eigene Reputation an externe Kanzleien ausgelagert
werden kann.
Das übergeordnete Ziel des strategischen Portfoliomanagements ist es, dem Anwalt die Möglichkeit zu geben, sich auf
das zu konzentrieren, wofür er (gut) bezahlt wird: nämlich
sich um wirklich wichtige und strategische Dinge zu kümmern – gegebenenfalls auch mit Unterstützung durch Legal
Technology. Dafür muss man die Mandantensicht einnehmen
und aus deren Perspektive diejenigen Abläufe definieren, an
denen die Rechtsanwälte beteiligt sind. Zu fragen ist: Was
tun die Anwälte aus Kundensicht? Aus welchen Einzelprozessen setzt sich der Vorgang der Beratung zusammen? Das
gesamte Dienstleistungsportfolio einer Rechtsabteilung kann
leicht aus 30 oder 40 Prozessen bestehen. Nur als Beispiele
genannt seien hier Recherche, Datenauswertung, persönliche
Beratung und die Erstellung von Schriftsätzen.

STRATEGISCH WICHTIGE AUFGABEN KLÄREN
Im nächsten Schritt sollten die Auftrittshäufigkeit und der
Aufwand der wichtigsten Abläufe – das sind jene, die die
meisten Ressourcen binden – möglichst präzise bestimmt
werden – auch, um daraus später Kennzahlen bilden zu
können, die auch ohne vorhergehende Grundanalyse eine
belastbare Make-or-Buy-Entscheidung ermöglichen. Dazu
muss man nur eine simple Rechnung anstellen: Frequenz
x Zeitaufwand für den Prozess x interne Kosten + externer
Aufwand. Nach diesem Modell haben auch die Juristen bei
Leoni den Rechenstift zur Hand genommen. Nachdem die
strategisch wichtigen Aufgaben bestimmt waren, wurden
die jeweils darauf entfallenden Arbeitsumfänge identifiziert.
Dieser Analyseschritt sei alles andere als trivial, versichert
Spreng, denn an die Antworten könne man sich nur mit
Hilfsfragen herantasten. Wie zum Beispiel: Wie häufig treten
die Themen X, Y, Z bei uns auf? Wie viel Arbeitszeit beanspruchen sie, welches Mengengerüst steht dahinter? „Erst
wenn man das weiß“, unterstreicht Spreng die Bedeutung
der richtigen Reihenfolge, „kann man drittens Ressourcen
und Kompetenzprofile dagegenstellen, um zu sehen, wie man
in den jeweiligen Arbeitsbereichen aufgestellt ist.“ Und noch
etwas anderes zeigt der Vergleich der strategisch relevanten
Tätigkeiten mit der vorhandenen Legal Man- und Womanpower: Wo müssen fachliche und methodische Kompetenzen
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„Ich plädiere immer für ein Tandem aus juri
stischer und betriebswirtschaftlicher Kompetenz.“
–
Andreas Bong, Partner, KPMG Law

aufgebaut werden? „Nachdem die strategischen Themen und
der interne Abdeckungsgrad ermittelt worden sind, stellt sich
viertens immer auch die Frage nach der kosteneffizientesten
Bedienung der Bedürfnisse unserer internen Mandanten“,
sagt Spreng. Wobei gerade in weltweit tätigen Konzernen
mehrdimensional gedacht und gerechnet werden sollte. Je
nach Land und den für spezifische Aufgaben erforderlichen
Senioritätsstufen findet man unterschiedliche Kostenstrukturen vor. Dies beeinflusst also auch die Make-or-Buy-Entscheidung. Auch im Legal Department von Leoni denkt man
streng betriebswirtschaftlich. Es wäre jedoch naiv zu glauben,
warnt die Juristin, mit den gefundenen Antworten bekäme
man eine allgemeingültige Handlungsanweisung nach dem

WAS IST STRATEGISCHES
PORTFOLIOMANAGEMENT?
Der US-Ökonom Harry Markowitz prägte 1952 den Begriff Portfolio
theorie für die Untersuchung des Investitionsverhaltens an Kapitalmärkten. Dafür wurde er 1990 mit dem Wirtschaftsnobelpreis ausgezeichnet. Später setzte sich der Begriff Portfoliomanagement in der
Finanz- und Immobilienwirtschaft durch: Hier bedeutet er die Verteilung
des vorhandenen Kapitals auf verschiedene Finanzprodukte oder
Immobilien zur Erzielung einer maximalen Rendite. Im weiteren Sinne
lässt sich strategisches Portfoliomanagement auf alle Aktivitäten eines
Unternehmens ausdehnen, das heißt auch auf Produkte, Infrastruktur
oder Projekte eines Unternehmens. Selbst die Zulieferer können im
Portfoliomanagement erfasst sein – für die Rechtsabteilungen in den
Unternehmen sind das die externen Kanzleien, die für bestimmte Aufgaben auf der Basis rationaler Kriterien ausgesucht werden.
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Muster Wenn – Dann. „Für die Entscheidung Inside oder
Outside Counsel müssen die oben dargestellten vier Fragen
gestellt und beantwortet werden“, erklärt Nicole Spreng. „Und
da man sich als Unternehmen im Wandel befindet, muss
man sich damit fortlaufend beschäftigen. Schließlich folgen
wir als Rechtseinheit der Unternehmensentwicklung.“ Ganz
nahe müsse man am Puls der Zeit sein, sprich: an der Unternehmensleitung, um die möglichen Veränderungen zu
erkennen und antizipativ umsetzen zu können. „All diese
Vorboten müssen mit dem eigenen Leistungsversprechen
der Rechtsabteilung rückgekoppelt werden“, sagt Spreng und
nennt beispielhaft die Digitalisierung: „Was heißt das für mein
Leistungsangebot, und mit welchen Mitteln kann ich das erbringen? Welche Ressourcen stelle ich dafür zur Verfügung?
Und wie werden sie eingesetzt?“

PROZESSE IN EINER MATRIX ANORDNEN UND
DANACH ENTSCHEIDUNGEN TREFFEN
Wenn die strategisch wichtigen Prozesse identifiziert und
vom Volumen und von den Kosten her quantifiziert sind, können sie leicht in einer Matrix (siehe Abbildung S. 18) eingeordnet werden. „Das strategische Portfoliomanagement basiert
auf einer gründlichen Analyse, wie viel ihrer Zeit und wie
viel Geld die eingesetzten Anwälte für welche Prozesse oder
Themen benötigen“, erinnert Andreas Bong noch einmal an
das Ziel, die Make-or-Buy-Entscheidung nach strategischen
Gesichtspunkten zu treffen. „Aufgaben, die besonders regelmäßig anfallen, sind natürlich grundsätzlich am ehesten
geeignet, durch Legal Technology-Lösungen unterstützt oder
gar komplett übernommen zu werden.“
Für den Ökonomen spielen zwei weitere Faktoren eine wesentliche Rolle. Zum einen kommt es auf die Wiederholbarkeit der Lösung dieser Aufgaben an: Je höher das Standardisierungspotenzial im Zusammenspiel mit dem internen
Mandanten ist, desto eher kommt der Einsatz von Legal
Technology in Frage. Zum anderen muss die Komplexität
der Aufgabe in den Blick genommen werden, denn je höher
diese ist, desto aufwändiger ist die Programmierung einer
geeigneten Legal-Technology-Lösung. „Das heißt“, erläutert
der Berater, „dass für häufig wiederkehrende Aufgaben, für
die die Anwälte sehr viel Zeit benötigen, eine Legal Technology-Lösung vor allem dann sinnvoll ist, wenn die Aufgabe
erstens ein hohes Standardisierungspotenzial aufweist und
zweitens von eher geringer Komplexität ist.“ Bei Letzterem
sei es freilich nur eine Frage der Zeit, bis auch dies vermehrt
durch IT übernommen werden könne.
Um die anwaltlichen Tätigkeiten wirklichkeitsgetreu in die
Grafik einzeichnen zu können, muss man herausfinden, (a)
welche Prozesse (b) in welchem Maße standardisierbar sind.
Die Standardisierbarkeit gibt dabei die Position des jeweiligen Prozesses in der Übersicht wieder, und sein Volumen

unternehmensjurist

TITELTHEMA

Ausgabe 6/2018

17

TITELTHEMA unternehmensjurist

FOKUS FÜR LEGAL-TECHNOLOGY-ANWENDUNGEN:

hoch

Lesebeispiel der Matrix:

mittel

Die Kreise entsprechen den erfassten Kernprozessen der Rechtsabteilung. Je größer der Kreis, desto größer die Ressourcenbindung pro Jahr. Oben links sind jene Prozesse angeordnet, die ein
hohes Standardisierungspotenzial aufweisen und die nicht von
besonderer Komplexität sind, beispielsweise das Forderungsmanagement bei Energiekonzernen. Bei diesen Prozessen könnte
man entweder nach einer passenden IT-Lösung suchen oder den
gesamten Aufgabenbereich an eine spezialisierte Kanzlei oder
an Outsourcing-Dienstleister auslagern, die viele P aralegals
beschäftigt und die Aufgabe daher günstiger als die Rechtsabteilung anbieten kann.

niedrig

Häufigkeit/Menge juristischer Transaktionen

Wiederkehrende Prozesse mit geringer/mittlerer Komplexität, mittlerer/höherer Häufigkeit und Standardisierungs-Potenzial
in Rechtsabteilungen und Geschäftsfeldern

niedrig

mittel

hoch

Rechtliche Komplexität und strategische Relevanz

bestimmt die Größe des Kreises. Was die Sache aus Sicht des
Juristen problematisch macht – ein und derselbe Prozess kann
mal mehr und mal weniger komplex sein –, wird vom Betriebswirt großzügiger gehandhabt. Die Identifikation der großen
Treiber sei weit wichtiger als Perfektion auf der Detailebene,
erklärt Berater Bong: „Auch wenn der fachlich spezialisierte
Anwalt das vielleicht anders sieht, ist zum Beispiel die rechtssichere Formulierung eine Geheimhaltungsvereinbarung von
einer geringeren Komplexität als ein M+A-Prozess. Deshalb
plädiere ich immer für ein Tandem aus juristischer und betriebswirtschaftlicher Kompetenz.“
Wenn alle Abläufe volumengerecht und entlang der Achsen eingetragen sind, erkennt man auf einen Blick, welche
Prozesse grundsätzlich digitalisierungsfähig sind: Das sind
diejenigen, die sich in der linken oberen Ecke der Matrix
ballen. Ob sie aber auch digitalisierungswürdig sind, muss
diskutiert werden. Zweifelsfrei sind sie es, wenn die erzielbaren Einsparungen die zu erwartenden Kosten übersteigen.
Vertraulichkeitsvereinbarungen zum Beispiel lassen sich
heute gut und günstig mithilfe eines Vertragsgenerators per
Selfservice erstellen. Hier ist für jede Aufgabe zu prüfen, ob
sie sich mithilfe eines Tools bewältigen lässt. „Oder man überträgt sie an einen Paralegal“, schlägt Bong vor, „und erreicht
damit eine ebenfalls kostengünstigere Leistungserbringung.“
BASF-Jurist Hans Matthysen denkt pragmatisch. „In der Regel wird sich die Leitung Recht an der jeweiligen Aufgabe und
an den vorhandenen Kapazitäten in der Rechtsabteilung ori-
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Menge der (personellen) Ressourcen

entieren“, sagt der Anwalt. „Es macht aber weniger Sinn, für
Projekte, für seltene Rechtsfragen oder auch für ungeplante
Personalengpässe Personal vorzuhalten. Deshalb gehen wir
in diesen Situationen an den Markt und kaufen die Beratung
ein. Welchen Anteil der Zukauf ausmacht, lässt sich schlecht
generalisieren und richtet sich nach dem spezifischen Bedarf.
Im Ergebnis überwiegt der interne Beratungsanteil auch aus
strategischen Gründen den externen Anteil meist deutlich.“
Auch an solche Buy-Entscheidungen gehe man strategisch
heran, sagt Matthysen und verweist auf die Zusammensetzung des BASF-Outside Panels mit ausgewählten Kanzleien,
die fallweise beauftragt werden.

PRÄZISE PROZESSBESCHREIBUNG IST NÖTIG
Man kann es sich nun einfach machen und sagen: Für alle
Arbeitsvorgänge in der Matrix oben links suchen und finden wir IT-gestützte Lösungen. Oder wir vergeben sie an
LPO-Dienstleister. Aber das wäre zu kurz gesprungen, meint
Berater Andreas Bong: „Zuvor sollte man sich über die grundsätzlichen Ziele der Rechtsabteilung verständigen. Deckt sich
unser Leistungsportfolio mit dem aktuellen und zukünftigen Bedarf des Unternehmens? Was müssen wir zusätzlich
abdecken, und worauf sollten wir künftig verzichten? Was
können wir zusammenfassen? Und was davon können wir
extern vergeben und was müssen wir intern anbieten?“ Um

unternehmensjurist

den Erkenntniswert der Matrix voll auszuschöpfen, sollte man
sich jeden eingezeichneten Kreis genau ansehen und dabei bei
den größten beginnen. Typischerweise entfallen auf nur vier,
fünf Themen mehr als 50 Prozent des Arbeitsaufwands in der
Rechtsabteilung. Auf diese sollte man sich konzentrieren: Wer
macht das bei uns? Wie macht er es? Mit welcher Unterstützung? Wer muss eingebunden werden? Wer spricht mit den
Geschäftseinheiten? Welche Dokumente benötigen wir vom
Business? Kurzum: Nötig ist eine präzise Prozessbeschreibung, anhand derer sich erkennen lässt, wo Durchlaufzeit
und Ressourcenbindung reduziert werden können.
Wenn sich in der rechten unteren Ecke – hohe Komplexität,
geringes Standardisierungspotenzial – ein kleiner Kreis
findet, der zu vermuten gibt, dass dieses Thema nur höchst
selten auftritt, dann ist abzuwägen, ob die Rechtsabteilung
dafür tatsächlich Ressourcen vorhalten muss. M&A wäre
solch ein Thema. Damit haben die meisten Rechtsabteilungen nur selten zu tun. Aus betriebswirtschaftlicher
Sicht ist es nicht sinnvoll, dafür intern einen Fachanwalt

TITELTHEMA

vorzuhalten. Aber was soll mit den anderen Prozessen in
der rechten unteren Ecke der Grafik passieren? Raus damit?
Auf keinen Fall, denn das sind die wichtigsten Aufgaben der
Rechtsabteilung – ihre Existenzberechtigung, wenn man
so will –, deren Erledigung unbedingt sichergestellt werden muss. Selbst wenn die eigenen Kapazitäten prinzipiell
dafür nicht ausreichen, mag es rechtliche Fragestellungen
geben, die aus strategischer Sicht eine interne Leistung
unumgänglich macht.
Bei Leoni haben die Juristenköpfe einige Monate lang gebraucht, um mit der Zielsetzung „Wertbeitrag zum Unternehmenserfolg“ vom konkreten Tagesgeschäft zu abstrahieren und damit eine bessere Entscheidungsgrundlage für die
Make-or-Buy-Frage zu gewinnen. „Inzwischen ist dieses für
Rechtsabteilungen schon recht progressive Denken bei uns
stark verankert“, versichert Nicole Spreng, für das sie einen
prägnanten Vorher-Nachher-Vergleich findet: „Eben nicht
länger reaktiv zu sein. Sondern das Unternehmen proaktiv
und wertschöpfend zu unterstützen.“ π Christine Demmer
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„Man unterschätzt leicht die Komplexität.“
MARCEL SCHÜTZ
Lehrbeauftragter,

Veränderungen bei den betrieblichen Abläufen sind heute
nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel. Wie geht man
solche Herausforderungen am klügsten an?
Ich mag es handwerklich und bin dafür, die Aufgabe bodenständig zu erledigen. Wenn man den – klaren! – Auftrag
dafür bekommen oder sich selbst erteilt hat, holt man am
besten seine engsten Mitarbeiter zusammen und sammelt
deren Meinungen. Denn alle Facetten des Vorhabens können
wahrscheinlich selbst die Verantwortlichen nicht erkennen.
Nach dem ersten informellen Zusammentreffen sollte ein
Workshop folgen, auf dem die Leitung von allen Beteiligten
das Mandat für die anstehenden Veränderungen erhält. Das
dient auch dazu, die eigene Motivation zu erhalten und sich
abzusichern.
Nicht alle werden dem Plan begeistert gegenüberstehen. Wie
holt man Kritiker ins Boot?
Durch Partizipation. Aber dosiert! Alle Mitarbeiter der Rechtsabteilung sofort an allem zu beteiligen, schafft womöglich
Durcheinander. Man sollte sich im Vorfeld Gedanken machen, wen man wann und wie einbezieht. Es hat sich bewährt, zu Beginn die Befürworter stärker einzubinden, um
schon mal deren Commitment zu bekommen. Das hilft,
die anderen zu überzeugen. Das heißt aber nicht, dass man
Kritiker einfach abbügeln sollte. Besser ist es, zuzuhören
und Argumente auszutauschen. Wenn es gelingt, Gegner
der Veränderung zu Befürwortern zu machen, ist die Erfolgswahrscheinlichkeit hoch.
Auftakttreffen, Zukunftsworkshop, vielleicht noch ein KickOff-Meeting für alle. Was dann?
Stück für Stück dem Ziel entgegen. Auf der Projektagenda
darf nicht zu wenig stehen, aber auch nicht zu viel. Man
muss da minimalinvasiv herangehen, um im Eifer des
Gefechts keine Strukturen zu beschädigen, die gut laufen
und beibehalten werden sollten. Hierbei ist der lebenserfahrene Leiter Recht im Vorteil, weil er Wissen gesammelt
hat im Umgang mit Veränderungen. Der Junge hat dafür
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Marcel Schütz lehrt Organisationssoziologie an der Universität Bielefeld und Betriebswirtschaftslehre an der Northern
Business School Hamburg – Hochschule für Management
und Sicherheit. Darüber hinaus forscht er auf dem Gebiet
der Rechtssoziologie.

Universität Bielefeld

„Wie ein Politiker muss man die Nähe zu den
Betroffenen suchen, für Fragen verfügbar
sein und sein Vorhaben permanent bewerben.“

vielleicht mehr Elan. Es ist daher ganz gut, wenn sich ältere
Profis mit jungen Feurigen in der Leitung des Projekts
zusammentun.
Welche Fallstricke lauern unterwegs?
Man unterschätzt leicht die Komplexität des Unterfangens.
Bei jedem Changeprojekt geht es um die Zukunft. Gedanklich
entfernt man sich dabei immer mehr von der Gegenwart,
und das weckt oft überhöhte Erwartungen. Man sollte daher
kurze Schritte planen. Schon deshalb, um sich immer wieder
Erfolgserlebnisse abzuholen.
Wie überzeugt man Juristen von den Vorteilen des betriebswirtschaftlichen Denkens?
Durch Vorbilder und Resultate. Daher sollten die Protagonisten der Veränderung eine ökonomische Affinität haben.
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Die gibt es in jeder Rechtsabteilung. Mit Personalengpässen
kann man sich nicht herausreden. Wenn die ersten positiven
Ergebnisse auf dem Tisch liegen, folgen die anderen nach.
Lassen sich organisatorische Veränderungen aus dem Stand
bewerkstelligen?
Nein, man braucht möglicherweise Managemententscheidungen, um die Mitarbeiter zu qualifizieren und nachzuschulen. Das ist kein Manko, sondern eine Aufwertung der Person. Was man dabei lernt, wird man immer wieder brauchen
können.
Sollte der Leiter Recht für das Projekt eine zeitweilige
Zwischenebene einziehen?
Als hilfreich hat sich die Installation eines Reviewteams erwiesen, bestehend aus einigen Mitarbeitern, die eine Auf-
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sichts- und Beratungsfunktion innehaben. An dieses Team
werden die Fortschritte kommuniziert, und dieses Team
macht dann den Haken dran oder schickt noch mal mit
Auflagen zurück.
Sie haben einmal gesagt, ein Projektleiter stehe ständig im
Wahlkampf. Wie meinen Sie das?
Wie ein Politiker muss man die Nähe zu den Betroffenen
suchen, für Fragen verfügbar sein und sein Vorhaben
p ermanent bewerben. Das sollte unter Juristen nicht
schwer sein. Sie sind komplex ausgebildet, lösungsorientiert und sehen sich oft als Generalisten und Macher.
Darum werden sie diese zusätzliche Managementaufgabe
gerne annehmen.
Interview: Christine Demmer

MAKE OR BUY

HILFE VON AUSSEN
Welche Leistungen können wir selbst erbringen, und was müssen wir hinzukaufen?
Die wichtigsten Make-or-Buy-Faktoren in global tätigen Rechtsabteilungen.

eine Richtung: nach oben. Unter anderem deshalb, weil
insbesondere Großunternehmen in den vergangenen Jahren ihre Rechtsabteilungen deutlich aufgestockt und damit
den Fixkostenblock erheblich vergrößert haben. Müssen
externe Anwälte also langfristig befürchten, eines ihrer
wichtigsten geschäftlichen Standbeine zu verlieren? Die
Antwort darauf lautet: Nein, sie werden weiterhin gebraucht. In der Praxis wird es deshalb immer sowohl Make
als auch Buy geben.
Um die Kosten trotzdem in Grenzen zu halten, muss klug
entschieden werden, was man herausgibt. Obwohl der Trend
zum Insourcing anwaltlicher Leistungen geht, gibt es nach
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Ω Die Rechtskosten in Unternehmen kennen meist nur
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wie vor gute Gründe, rechtliche Beratung von außen hinzuziehen. Denn: „Was ist, wenn wir die Expertise nicht haben
und sich der Fall nicht häufig genug wiederholt, um die
Erfahrung intern aufzubauen?“, fragt Peter Schichl, Chief
Legal Tech Officer und Head of Legal Services Technology
& Procurement bei der Deutschen Telekom AG in Bonn.
Unlängst habe ein Fall auf dem Tisch gelegen, bei dem es
um das Überflugrecht von Drohnen gegangen sei. Damit
haben Schichl und sein Team wahrlich nicht jeden Tag zu
tun. Also lag es nahe, externen Rat einzukaufen. Selbst
das aber war kein Kinderspiel. Schichl: „Obwohl wir einen
Teil selbst klären konnten, haben wir dann doch länger
gebraucht, um eine Kanzlei zu finden, die uns die offenen
Fragen beantworten konnte.“
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KEIN US-ANWALT IST IN ALLEN
BUNDESSTAATEN ZUGELASSEN
Ähnliches berichtet Matthew Lepore, Senior Vice President
Global Legal bei BASF SE. „Wir versuchen, möglichst viele
Aufgaben und Fragestellungen selbst zu lösen“, versichert der
Jurist, „aber manchmal geht es nicht ohne fremde Hilfe –
gerade dort, wo Nischenexpertise gefragt ist.“ Der US-Amerikaner, der bis vor fünf Monaten in der New Yorker Rechtsabteilung von BASF tätig war, nennt noch einen weiteren
Anlass: „In den USA, wo wir sehr viele Rechtsstreitigkeiten
haben, gibt es oft gar keine Wahl, denn vor Gericht muss
man sich in jedem Bundesstaat von einem dort zugelassenen Anwalt vertreten lassen.“ Ein Unternehmen müsste

unternehmensjurist

TITELTHEMA

„Wir versuchen möglichst viele 
Aufgaben und Fragestellungen 
selbst zu lösen, aber manchmal geht
es nicht ohne fremde Hilfe.“
–
© BASF-SE / Hans-Juergen Doelger

Matthew Lepore,
Senior Vice President Global Legal, BASF SE

„Was ist, wenn wir die Expertise nicht
haben und sich der Fall nicht h
 äufig
genug wiederholt, um die Erfahrung
intern aufzubauen?“
–
Peter Schichl, Chief Legal Tech Officer und Head
of Legal Services Technology & Procurement,
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Deutsche Telekom AG

also ausreichend eigene Anwälte vorhalten, um in jedem
der 50 Bundesstaaten vor Gericht vertreten zu werden – was
betriebswirtschaftlich gesehen ein Unding ist. Entsprechend
groß ist das Budget für externe Anwälte bemessen.
In Deutschland ist eine Vertretung vor Gericht zwar ebenfalls
erforderlich, aber Streitigkeiten kommen viel seltener vor den
Richter. Matthew Lepore erklärt: „In Deutschland muss die
vor Gericht unterlegene Seite die Kosten des Verfahrens tragen. Das schreckt die Entscheidungsträger in Unternehmen
ab, leichtfertig Prozesse anzuzetteln. In den USA muss man
in der Regel nur seinen eigenen Anwalt bezahlen und landet
daher schneller vor Gericht.“
Ein weiteres Problem bei global tätigen Unternehmen: Wo
auf die eigene Vertretung vor Ort verzichtet wird, fehlt auch

die Expertise für das nationale Rechtssystem. „Wenn wir
beispielsweise eine rechtliche Auseinandersetzung in Japan
hätten, dann müssten wir dort auf jeden Fall eine Kanzlei
mandatieren“, sagt Peter Schichl. „Selbst bei Verhandlungen
über Verträge, die arabischem Recht unterlägen, wären wir
auf eine Kanzlei angewiesen. Das gilt auch für meine Kollegen, die Frequenzen im Ausland erwerben. Da unterliegen
die Bieterverfahren nationalem Recht, und das geht nicht
ohne fremde Expertise.“ Personalmangel oder Termindruck,
weitere Anlässe also, die eine Auftragsvergabe nach außen
erforderlich machen könnten, versuchen die Rechtsabteilungen nach Möglichkeit zu umgehen. „Wir sollten zwar
nicht aus diesen Gründen Hilfe von externen Kanzleien in
Anspruch nehmen, denn ich sehe darin eine Verschwendung von Ressourcen meines Unternehmens. Aber es lässt
sich nicht immer vermeiden“, bedauert Matthew Lepore.
Mit der richtigen Priorisierung von Aufgaben versucht
er, diese Engpässe möglichst auf ein Minimum zu reduzieren. Doch auch so bleibt für externe Anwälte noch
genügend zu tun.π
Christoph Neuschäffer
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23

TITELTHEMA unternehmensjurist

AUSWAHL DER EXTERNEN KANZLEI

DIE RICHTIGE BALANCE FINDEN

© istockphoto.com/sorbetto

Wenn in Rechtsabteilungen die grundsätzliche Entscheidung gefallen ist, Hilfe von außen
hinzuzuziehen, muss schon das nächste Problem gelöst werden: Welche Kanzlei soll
mandatiert werden?

Ω Angesichts der Vielzahl an juristischen Fragestellungen,
mit denen die Rechtsabteilungen von Unternehmen konfrontiert werden, ist es beruhigend zu wissen, dass es irgendwo
mit Sicherheit eine Kanzlei gibt, die auch für die ungewöhnlichsten Fälle kompetenten Rat bietet. Doch wie findet man
die? „Dafür gibt es keine Standardlösung. Wir wenden die
verschiedensten Modelle für die jeweilige Situation an.“ Peter
Schichl, Chief Legal Tech Officer und Head of Legal Services
Technology & Procurement bei der Deutschen Telekom AG,
gewährt ungern Einblick in seine Karten. Nur so viel lässt er
sich entlocken: „Wenn die Leistung eher in einen Bereich fällt,
bei dem es viele wiederkehrende Vorgänge gibt, die ähnliche
Rechtsgebiete betreffen oder bei denen wir Kanzleien beauftragen, weil wir selbst gerade keine Kapazitäten für die Aufgabe
haben, dann wenden wir uns in meinem Bereich an unsere
24
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Panel-Kanzleien.“ Damit ist eine kleine Anzahl an regelmäßig
beauftragten Kanzleien gemeint, die vom Konzern alle ein bis
zwei Jahre durch ein Auswahlverfahren bestimmt werden. Zu
diesem Assessment werden viele Kanzleien eingeladen, die
ihre jeweiligen Leistungsportfolios und Vergütungsmodelle
vorstellen. „Wir treffen dann eine Auswahl und wissen, welche
Kanzlei für welches Rechtsgebiet am besten geeignet ist“, sagt
Schichl. „Die können wir dann direkt mandatieren.“
Auch Matthew Lepore, Senior Vice President Global Legal
bei BASF SE in Ludwigshafen, verfügt über eine solche Liste
bevorzugter Partner. Bei der Auswahl des Outside Panels legt
er vor allem Wert auf hohe Beratungsqualität und weltweite Präsenz der Kanzlei. Im Rahmen der Zusammenarbeit
bildet sich Vertrauen zwischen den Partnern, oder es sollte
zumindest so sein. Daher liegt im beiderseitigen Interesse,
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DER TREND GEHT ZUM INSOURCING
Der Einkauf von Rechtsdienstleistungen bei externen Kanzleien kostet
Unternehmen im Durchschnitt rund das Dreifache der Bearbeitung durch
hauseigene Anwälte. Streng ökonomisch gesehen ist es daher sinnvoll, die
Rechtsabteilungen auszubauen und möglichst nur solche Aufgaben nach
außen zu vergeben, die nicht im Haus erledigt werden können. Zwar mag
es auch Gründe geben, die der Ökonomie widersprechen, doch zwischen
2005 und 2017 ist in Deutschland die Zahl der Anwälte in Rechtsabteilungen im Verhältnis zum erzielten Umsatz um 89 Prozent gestiegen.
Dementsprechend hat sich auch das Verhältnis zwischen intern und extern
erledigten Aufgaben verschoben. 2005 wurden noch 60 Prozent aller
juristischen Aufgaben in den Unternehmen an externe Kanzleien delegiert.
Diese Quote veränderte sich im Zuge der Finanzkrise bis 2013 nur wenig
und sank auf 57 Prozent. Erst in den vergangenen fünf Jahren machten
sich die zahlreichen Neueinstellungen bemerkbar, sodass 2017 erstmals
je 50 Prozent der juristischen Aufgaben von Unternehmen intern erledigt
beziehungsweise an spezialisierte Kanzleien vergeben wurden.

chn

× Am Anfang steht der Überblick: Welche Arbeiten fallen
regelmäßig in der Rechtsabteilung an? Bei dieser Erhebung
sollten erfahrene Mitarbeiter eingebunden werden – wegen
der Vollständigkeit und um deren Motivation zu erhöhen.
× Am besten notiert man dazu sämtliche Tätigkeiten der
Rechtsabteilung, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums
(ein bis drei Monate) anfallen.
× Tätigkeitsliste nach Relevanz für das Unternehmen ordnen.
Ganz oben stehen die Aufgaben, die zum Auftrag bzw.
zum Betriebsmodell der Rechtsabteilung gehören und/oder
die strategisch für das Unternehmen wichtig sind. Ganz
unten stehen solche Aufgaben, die nur aus Tradition bearbeitet werden, weil sie "nice to do" sind oder deren Nichterledigung gar nicht auffallen würde.
× Wenn man schon mal dabei ist, kann man den Tätigkeiten
gleich den Zeit- und Kostenaufwand zuordnen. Das spart
die wiederholte Erfassung, wenn man später Kennzahlen
bilden will.
× Die Aufschlüsselung der Workload nach Rechtsgebieten
ist wenig sinnvoll. Besser konkret nach Tätigkeiten aus
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langfristig zu kooperieren. Das Chemieunternehmen arbeitet weltweit mit fünf großen Kanzleien zusammen, ergänzt
sein strategisches Netzwerk aber dort, wo es sinnvoll ist.
„Manchmal benötigt man einen ganz bestimmten Anwalt,
weil er über wichtige Kontakte zu einer Behörde oder einmaliges Expertenwissen verfügt“, erläutert Lepore. Das Ziel
ist immer ein für die Rechtsabteilung günstiges Ergebnis,
denn wichtiger als der Preis der Rechtsberatung ist ihr Ergebnis. „Je weniger vergleichbar die Leistung ist, desto weniger
spielt der Preis eine Rolle, sondern das Resultat“, bringt es
Telekom-Jurist Peter Schichl auf den Punkt. Was die Vergütung angeht, so ist Matthew Lepore ein Verfechter von wertstatt zeitbasierten Vergütungsmodellen. „Es gibt viele Fälle,
in denen ich bereit bin, einer bestimmten Person, die mir
sehr kurzfristig einen spezifischen Rat erteilen kann, weit
mehr als nur den vereinbarten Stundensatz zu bezahlen“,
sagt Lepore. „Bei einem Auto schauen die Käufer ja auch vor
allem auf Effizienz, Geschwindigkeit und Langlebigkeit und
nicht nur auf den Preis.“ Natürlich spiele der Zeitaufwand,
den eine Kanzlei für eine Aufgabe benötigt, weiterhin eine
Rolle. „Aber das sollte nicht das einzige Kriterium sein.“ π
			
Christoph Neuschäffer (chn)

Mandantensicht: Recherchieren, formulieren, verhandeln,
beurteilen, beraten …
× Im Zweifel die Hand drauf halten: Strategisch relevante
Aufträge und Tätigkeiten, die das Kerngeschäft des Unternehmens berühren, sollten auf keinen Fall nach außen gegeben
werden.
× Die Abbildung der Aufgaben in einer Matrix gibt auf einen
Blick zu erkennen, was damit zu tun ist: Selber machen oder
ab nach draußen.
× Bei unvorhergesehenen Engpässen kann man die Matrix
auch mal links liegen lassen. Aber nicht bei strategisch wichtigen Aufgaben!
× Bei den im eigenen Bereich zu erledigenden Tätigkeiten fragen: Was ist digitalisierungsfähig, was ist digitalisierungswürdig? Und für diese Aufgaben (und nur für diese!) dann nach
Legal Technology-Lösungen suchen.
× Change-Projekte sollten in kurzen Schritten geplant werden,
um Erfolgserlebnisse zu generieren.
× Hilfreich für Change-Projekte kann die Installation eines
Review-Teams sein.

